
Wir haben 
es selbst in 
der Hand

Wir beraten Sie gerne.

Wir unterstützen Sie auch bei der Wahl der passen-
den Anlagengröße. Denn Überdimensionierungen 
sind wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll.

Bei fachgerecht konstruierten und gesetzten Öfen 
gelingt das Heizen ohne sichtbare oder belästigen-
de Rauchentwicklung. 

Richtig heizen mit Holz bedeutet
• saubere Luft
• regionale Wertschöpfung
• angenehme Wärme
• Klimaschutz

Richtig heizen mit Holz.

Weitere Informationen zum Thema „Richtig heizen“ 
erhalten Sie von den KaminkehrerInnen und der  
Innung der OfenbauerInnen. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit einer Beratung vor Ort. Auch der Fachhan-
del berät Sie gerne.

Dies betrifft sowohl das Anheizen als auch die Ver-
wendung des geeigneten Heizmaterials mit optima-
ler Größe in richtiger Menge. 

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Klimaschutz  
Jahnstraße 13-15, 6900 Bregenz 
T +43 5574 511 24505  
umwelt@vorarlberg.at 
www.vorarlberg.at
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Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung vor Ort Beratung und Übergabe der Bedienungsanleitung

Richtig heizen 
mit Holz



Wie heize 
ich richtig?

Richtig anheizen.

Vor allem beim Anheizen können viele Schadstoffe 
entstehen. Durch richtiges Anheizen lassen sich die-
se Emissionen stark verringern. Die speziellen Info- 
blätter oder KaminkehrerInnen und OfenbauerInnen 
zeigen Ihnen wie.
Verwenden Sie zum Anzünden nur zerkleinertes,  
sehr trockenes Holz und handelsübliche Anzündhilfen.

Holz braucht Luft.

Holz verbrennt in mehreren Phasen. Nach der Trock-
nung erfolgt die Zersetzung von Holz – es entste-
hen Schwelgase. Diese verbrennen bei ausreichender 
Luftzufuhr und geben die größte Wärmemenge ab. 
Auch die übrig gebliebene Holzkohle verbrennt und 
benötigt ebenfalls ausreichend Luft. 
Die Luftzufuhr soll erst am Ende des Abbrandes zur 
Wärmespeicherung gedrosselt werden. 

Wird ein Ofen falsch bedient, geht ein 
erheblicher Teil des verwendeten Holzes 
ohne effektive Wärmeabgabe ungenutzt 
verloren. Die dabei entstehenden Rauch- 
und Feinstaubemissionen verursachen 
eine gesundheitsgefährdende Luftbe-
lastung.

Infolge der schlechten Verbrennung ent-
steht aber auch keine angenehme Raum-
wärme.

Richtig heizen

•  reduziert giftige Feinstaubemissionen

•  spart Heizmaterial und Geld

•  holt die optimale Leistung aus Ihrer Heizanlage

•  spendet Wärme und Behaglichkeit

•  reduziert Luftschadstoffe

•  garantiert Sicherheit

Holz - angenehme Wärme ohne schlechtes Gewissen

Holz ist ein wertvoller Energieträger: 
Regionale Wertschöpfung, Energieauto-
nomie und Unabhängigkeit von Versor-
gungskrisen sind nur einige der positiven 
Aspekte, die dieser Brennstoff mit sich 
bringt. Beim Nachwachsen des Holzes 
wird Kohlendioxid über Jahre hinweg 
wieder der Atmosphäre entzogen.

Richtig heizen 
mit Holz  
macht Sinn

Holz - ein Rohstoff im Kreislauf der Natur

Das gehört nicht in den Ofen.

•  Spanplatten, Mehrschichtplatten

•  Lackiertes oder imprägniertes Holz

•  Feuchtes Holz

•  Abfälle 

•  Gartenabfälle

•  Kunststoffe

•  Verpackungsmaterial

•  Altpapier, Karton

Das darf verbrannt werden.

• Naturbelassenes und trockenes Holz in Form von 
 Stücken oder Scheite und Presslinge aus natur- 
  belassenen Holzresten. 

• Zwei Jahre ordnungsgemäß gelagertes Holz gilt  
   im Allgemeinen als trocken.

• Hackschnitzel oder Pellets aus naturbelassenem
   Holz in dazu bestimmten Holz-Feuerungsanlagen.

Warum ist richtig heizen so wichtig?

Fehler beim Heizen führen zu erhöhter Schadstoff-
belastung und tragen wesentlich zur Feinstaubbe-
lastung bei.

Das belastet nicht nur die Umwelt, sondern kann 
auch Ihre Gesundheit und Ihre Heizanlage gefähr-
den. 
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Eine regelmäßige Wartung und  
Reinigung Ihres Ofens durch  
KaminkehrerInnen verringert 
die Emissionen erheblich.  

Zu modernen und umweltschonenden Öfen 
mit geringen Abgasemissionen beraten Sie 
der Fachhandel, Ihre OfenbauerInnen und  
KaminkehrerInnen gerne.

Fragen Sie nach Öfen mit dem Umwelt-
zeichen.


